
Gemeinsam Perspektiven eröffnen 

 

 

19.11.  Tag der offenen Tür (10.00—13.00 Uhr) 

13.12.   Weihnachtskonzert (St. Stephan, 19 Uhr) 

22.12.   Weihnachtsgottesdienst (St. Stephan, 8 Uhr) 

28.01. — 03.02. Fahrt der Ski-AG  

03.02.   Zeugnisausgabe 

06.02.   Beweglicher Ferientag 

08.02.  Infoabend J9 über Sek II (19.00 Uhr)  

15.02.  Informationstag J9 Kurswahlen Sek II 

16.02./ 17.02. Berufsfindungsseminar Q1 

20.02.—25.02. Anmeldewoche neue J5 

21.02.  Vortrag  Zierer „Kenne deinen Einfluss“  (19 Uhr) 

22.02.  Pädagogischer Tag 

06.03.— 10.03.  Sprachenfahrt J9  nach Trier und Blois 

09.03.   Informationsabend J5  über Sprachenwahl J6 

16.03.  Känguru-Wettbewerb 

23.03.  Zweite Schulkonferenz 

07.04.  Letzter Schultag Q2 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
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Ausgabe  1 , Schuljahr 2016 /2017 Personalia 

Bei der ersten Schulkonferenz waren auch die neuen Elternvertreter/innen, die aus der Schulpflegschaft gewählt wurden,  und 
die Schülervertreter/innen der SV anwesend. Wir danken allen Vertretern des letzten Schuljahres, die sich dort engagiert haben, 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vertretern. 

Mit Beginn des neuen Schul-
jahres haben wir Unterstüt-
zung von vier neuen Kolle-
ginnen und Kollegen erhal-
ten: Frau Daniela Herold-
Krieger (oben links) unter-
richtet die Fächer Englisch 
und Pädagogik, Herr Erwin 
Johannsen (oben Mitte), der 
ebenfalls am KMG in Herford 
unterrichtet, und Frau Maike 
Wölfl (oben rechts) unter-
stützen uns im Fach Kunst 
und Herr Theofil Nemet-
schek (unten links) von der 
Weser-Sekundarschule im 
Fach Ev. Religionslehre. 
Bereits seit Mai letzten 
Schuljahres haben wir zwei 
neue Referendarinnen an 
unserer Schule: Frau Sarah 
Lorenz (unten Mitte) mit den 
Fächern Deutsch und Sport 

sowie Frau Anja Bliege 
(unten rechts) mit den Fä-
chern Geschichte und Philo-
sophie. 
Verabschieden mussten wir 
uns zum Schuljahresende 
2015/2016 von Frau Wilma 
Gläsker und Herrn Feyhat 
Cakar. Frau Gläsker hat die 
Fächer Deutsch und Erdkun-
de unterrichtet und hat sich 
besonders in der Gesund-
heitsförderung engagiert. Sie 
ist nach mehr als 30-jähriger 
Tätigkeit in den Ruhestand 
gegangen.  
Herr Cakar hat sich auf eige-
nen Wunsch für drei Jahre in 
den Auslandsdienst nach 
Mexiko versetzen lassen, um 
dort zu unterrichten. 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

das WGV will Lern- und Lebensraum für 
alle am Schulleben Beteiligten sein. Im 
Leitbild der Schule heißt es dazu, dass wir 
ein Gymnasium sind, in dem alle „in einer 
Atmosphäre von Respekt und Wertschät-
zung mit Freude lernen, lehren und le-
ben“.  

Im vergangenen Schuljahr haben wir    
vermehrt Rückmeldungen über unsere 
Schule bekommen, die uns haben aufhor-
chen lassen. Schüler/innen und Eltern ha-
ben uns gespiegelt, dass unsere Selbstein-
schätzung als Schule nicht immer mit dem 
Fremdbild übereinstimmt. Vor allem wur-
den fehlendes Verständnis füreinander 
und geringe Transparenz angesprochen. 
Das ist ein deutliches Signal für uns, über 
Abläufe, schulische Organisation und un-
sere pädagogische Arbeit nachzudenken 
und ggf. etwas zu modifizieren oder zu 
verbessern, um unsere Aufgabe als Gym-
nasium für Vlotho zeitgemäß erfüllen zu 
können. 

Erste praktische Konsequenzen haben wir 
bereits gezogen: So werden z. B. im  Feb-
ruar des kommenden Jahres die Beratun-
gen der J9 über die Kurswahlen in der Se-
kundarstufe II intensiviert. Neben dem 
bekannten Info-Abend für Schüler/innen 
und Eltern wird es einen Info-Tag geben, 
bei dem die in der Oberstufe neuen 
schriftlichen Fächer von Lehrkräften aus-
führlich vorgestellt werden. Schüler/innen 
der Oberstufe werden darüber hinaus zur 
Verfügung stehen, um Informationen aus 
ihrer Sicht zu ergänzen. Wir erhoffen uns 

davon mehr Zufriedenheit mit der Kurs-
wahl und die Vermeidung von Enttäu-
schungen oder unliebsamen Überraschun-
gen. 

Wir möchten unser Schulleben über den 
Unterricht hinaus aktiver gestalten. Die 
Planung von z. B.  Sportturnieren   zwi-
schen Schüler/innen und Lehrkräften 
könnte ein erster Schritt zu mehr ge- und 
erlebter  Gemeinschaft sein. 

Vor allem aber müssen wir uns mit allen 
an der Schule Beteiligten über unsere Pä-
dagogische Zielrichtung verständigen. Un-
ser Ziel als Schule ist ganz klar: Wir möch-
ten jedem einzelnen Schüler und jeder 
Schülerin die bestmögliche Entwicklung 
zukommen lassen. Wir möchten Perspek-
tiven eröffnen, Erfolge zu erzielen und 
Gemeinschaft zu erleben. Wir gehen mit 
unseren seit Jahren bewährten Modulen 
zur Studien-und Berufswahl weit über die 
Schullaufbahnberatung hinaus und eröff-
nen damit z. T. sogar Perspektiven für die 
persönliche Lebensgestaltung. Fachliche 
Kompetenz, Engagement und Menschlich-
keit stehen vom Grundsatz her im Mittel-
punkt unseres pädagogischen Handelns. 

Für eine erfolgreiche Entwicklung braucht 
es natürlich auf der anderen Seite  die 
Übernahme von Verantwortung für das 
eigene Lernen durch die Schüler/innen 
und die Begleitung durch die Eltern. Nur 
gemeinsam können wir das Beste errei-
chen! 

Auch wir Lehrkräfte müssen unser Han-
deln immer weiter professionalisieren, 
indem wir uns z. B. noch stärker auf die 
Perspektiven der Schüler/innen konzent-

rieren. 

Im Februar 2017 werden wir deshalb eine 
ganz besondere Fortbildung im Rahmen 
unseres Pädagogischen Tages am Weser-
Gymnasium veranstalten. Der Erziehungs-
wissenschaftler Prof. Dr. Klaus Zierer von 
der Universität Augsburg wird bei uns zu 
Gast sein. Er hat die sehr umfangreichen 
und vielbeachteten Studien des neusee-
ländischen Pädagogen John Hattie über-
setzt und in einer Kurzfassung auf       
deutsche Verhältnisse übertragen. In   
seinem jüngsten Buch mit dem Titel 
„Kenne deinen Einfluss!“ geht er noch 
einmal besonders auf die Einflussfaktoren 
für gelingende Schülerleistungen ein. Die 
Ergebnisse sind nicht nur für Lehrkräfte, 
sondern auch für Eltern und Schüler/innen 
von Bedeutung. Deshalb ist der abendli-
che  Vortrag öffentlich und wird hoffent-
lich auf ein breites Interesse stoßen. Am 
folgenden Tag wird Herr Zierer mit dem 
Kollegium des WGV akzentuiert weiterar-
beiten und sich insbesondere mit dem 
Einfluss der Lehrkraft auf den Lernerfolg 
beschäftigen. 

Wir hoffen, dass unsere Impulse zur Stei-
gerung der Schulzufriedenheit dazu beitra-
gen, unsere Potenziale als WGV weiter 
auszuschöpfen, damit wir ganz sicher Er-
folge erzielen: für unsere Schülerinnen 
und Schüler, für Sie als Eltern und für un-
sere Schule! 

Sigrid Knollmann 

Die neuen Schüler- und Elternvertreter für die Schulkonferenz 

Elternvertreter von links:  Michaela Lücking (8b), Eltern-
pflegschaftsvorsitzender Sascha Giesen-Koch (6a,7b), seine 
Stellvertreterin Julia Latus (9c, Q1), Karsten Koch (Q1), Ka-
tharina Vorderbrügge (5a, 7a), Oliver Kluge (6c). 

Schülervertreter von links: Schülersprecherin Luisa Büsching 
(EF), Melina Johanning (Q1), Fani Mitaki (Q2), Schülerspre-
cherin Alida-Shalin Siebert (EF), Lale Karatay (9c), Clemens 
Fischinger (EF). Auf dem Bild fehlt die ehemalige Schüler-
sprecherin Eva-Maria Linke (Q2). 

Beiden Lehrkräften danken wir für ihr erfolgreiches Wirken am 
WGV und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute. 
 

Frederike Weißphal 



Zum neunten Mal wurden am WGV am 
Schuljahresende besonderes Engagement 
und besondere Leistungen mit einer 
prächtigen Pfauenfeder und einer Urkunde 
geehrt. Die stellvertretende Schulleiterin 
Frau Knollmann moderierte die Veranstal-
tung gemeinsam mit Luisa Büsching und  
Alida-Shalin Siebert von der SV. Im vollbe-
setzten PZ waren alle Schüler der Klassen  
5-8 mit dabei. Für ihr besonderes Engage-
ment als Mediotheksaufsicht wurden Jus-
tin Hassauer, Justin Mederos Dahms, Timo 
Bünermann und Christopher Mosch ge-
ehrt, als Helferin in der Kanu-AG Melina 
Johanning ,  für ihr Engagement im Um-
weltkurs beim Projekt „Kräuter-Spirale“ 
Antonia Seevald, Bente Hanke und Elias 
Pohl. Großes Engagement bei der Integra-
tion von Flüchtlingen zeigten die Klassen 
5a, 7d und 8a und Okan Büyük. Für ihr 
großes Engagement beim Erlernen der 
deutschen Sprache wurden Sevinch Zay-
dinova, Salma Shizad, Sajjad Alizadeh, Mi-
lad Alizahdeh, Khaled Ismail, Zahra Kazemi, 
Ismail Zaydinov und Khaled Ahmad geehrt. 

Leon Kleemeier erhielt einen Pfau für die 
hervorragende musikalische Gestaltung 
des Weihnachtsgottesdienstes und durfte 
mit einer Improvisation am Klavier auch 
gleich eine Kostprobe seines Könnens ge-
ben. Viele Schüler ab der  Klasse 7 enga-
gieren sich in vielfältiger Weise für das 
WGV, z.B. beim Bestücken der Material-
koffer, in der Licht&Theater-AG, im Kiosk-
dienst, bei der Mediotheksaufsicht, als 
Klassenpaten für die Klasse 5, als Inter-
netscouts für Klasse 6, als Streitschlichter, 
in der Busbegleitung, im Pausensport, in 
der AG-Leitung, der Schülerzeitung oder 
im Sanitätsdienst und der SV. Für ihr viel-
fältiges Engagement für die ganze Schule 
wurden Sina Marie Gumnior, Evelyn Krö-
ker und Alida-Shalin Siebert geehrt, als 
zweimalige Schülersprecherin Eva-Maria 
Linke. Ausnahmsweise wurde mit Bruno 
Papenhoff auch ein Erwachsener für sein 

vielfältiges Engagement für das Laufen am 
WGV geehrt. Den Social Award der Volks-
bank Bad Oeynhausen-Herford, der immer 
einer Schülerin oder einem Schüler des 
Abschlussjahres für sein großes soziales 
Engagement verliehen wird, erhielt in die-
sem Jahr Rahel Branning. Die Ehrung nahm 
Frau Richter von der Volksbank vor. 

Seit dem 2. Halbjahr 2015/16 gibt es am 
WGV Förderkurse und Forderkurse für 
Schüler der Klasse  8. Dort haben Schüler 
sogar etwas geschafft, womit Informatik-
studenten der Uni Paderborn große Prob-
leme hatten: Anna Lisa Kramer, Florian 
Lenger, Patrick Lenger, Tim-Benedikt Latus 
und Lukas Wienecke haben eine Multipli-
kationsschaltung aus einfachen Bauele-
menten gebaut. Beim schulinternen Kunst-
wettbewerb im Rahmen des Forder-
Projektes zum Thema „Kunst auf Zeit“ 
setzten sich Mona Marie Wessel (3. Platz), 
Mareike Schröder (2. Platz)  und Anna Lisa 
Kramer (1. Platz) durch.  Beim 46. Kunst-
wettbewerb „jugend creativ“ der Volks-
banken zum Thema „Fantastische Helden 
und echte Vorbilder – Wer inspiriert dich?“ 
erreichte Jana Hammoud auf Ortsebene 
einen hervorragenden 2. Platz und auf 
Bezirksebene einen Förderpreis. Beim 
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des 
Dt. Buchhandels der Klasse 6 wurde Arthur 
Schüth Schulsieger, Wolkje Lenz erreichte 
den 2. Platz und Lennart Uffmann den 3. 
Platz.  Beim Netzwerk Begabungsförde-
rung OWL hat Kathrin Vogg erfolgreich am 
Theaterworkshop teilgenommen. Die Prü-
fungen für das Cambridge-Zertifikat 
(Englisch) haben sieben Schüler zwar abge-
legt, aber die Resultate waren noch nicht 
da, so dass die betreffenden Schüler noch 
nicht geehrt werden konnten. In Franzö-
sisch haben acht Schülerinnen und Schüler 
die DELF-Prüfung abgelegt: DELF/A2: Alina 
Tügel, DELF-B1: Emily Bohmeier, Maxim 
Granzotto, Julian Hölscher, Pia Südmersen, 
Gilda Thiesmeier, Bente Hanke, Annabelle 

Petri und Jan-Frederic Latus. Bei der Kreis-
runde der Mathematik-Olympiade erreich-
te Alissa Kreie einen 2. Platz und damit die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Lan-
desrunde der Mathematikolympiade.  
Beim Wettbewerb „Solar mobil“ wurden 
Tim-Benedikt Latus und Jan-Frederic Latus 
Dritte, Jannik Uffmann Vierter. Da Solar-
mobile auf Sonnenlicht angewiesen sind, 
konnten die Exponate nicht direkt vorge-
führt werden, sondern wurden im Film 
eingeblendet. 

Mit Spannung erwartet wurde die Aus-
zeichnung der besten Schülerleistungen 
der verschiedenen Jahrgänge und die Eh-
rung der besten Klassen. Im 5. Jahrgang 
belegte Nele Berges den Platz 3, Moritz 
Büscher und Luisa Kater Platz 2 und Platz 1 
Emma Wrachtrup. Im 6. Jahrgang  waren 
die besten Schüler: Platz 3: Kimberly Meg-
lin, Platz 2: Keanu Meglin und Julia Sa-
rikouch, Platz 1: Wolkje Lenz und Damian 
Peter. Im Jahrgang 7: Platz 3: Matilda 
Buchmann, Platz 2: Chiara Klocke, Platz 1: 
Alissa Kreie. Im 8. Jahrgang: Platz 3:  Ange-
lika Lepp, Platz 2: Ida Heitling, Platz 1:  
Alina Witte. Im 9. Jahrgang: Platz 3: Bente 
Hanke, Platz 2: Marie Bayard, Platz 1: Lea 
Niedernolte. Die besten Klassen des WGV 
waren die 6d (3. Platz), die 5a (2. Platz) 
und die 7d (1. Platz). 

Für sein großes Engagement in der Kanu-
AG und die gesamte AG-Leitung wurde 
Karsten Hauptfleisch geehrt, für ihren un-
ermüdlichen Einsatz um den Tanzsport 
Katharina Peter und als „schnellste Frau 
des Kalletals“ Wilma Gläsker. Nach über 35 
Jahren Tätigkeit am WGV mit den Fächern 
Deutsch und Erdkunde hat sie sich mit 
Ablauf des Schuljahres 2015/16 in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 

Hella Happe 

Rückblick auf die WGPfau-Verleihung 2015/16 Auslandsaufenthalte 

 

Kaum eine Erfahrung bereichert junge 
Menschen mehr als ein längerer Aufent-
halt im Ausland. Besonders intensiv erle-
ben sie ein Land, wenn sie es nicht als 
Touristen bereisen, sondern zusammen 
mit Gleichaltrigen am ganz normalen 
Alltagsleben teilnehmen. Das heißt für 
Schülerinnen und Schüler, dass sie für 
ein Schuljahr oder ein Halbjahr in eine 
Familie aufgenommen werden und eine 
ausländische Schule in der entsprechen-
den Jahrgangsstufe besuchen. Wer die-
sen Schritt einmal gewagt hat, ist noch 
stets mit einem anderen Blick auf sich 
und die Welt sowie mit einem ungeheu-
ren Zuwachs an Selbständigkeit, Zielstre-
bigkeit und nicht zuletzt Fremdspra-
chenkenntnis zurückgekehrt. Diese posi-
tiven Auswirkungen beobachten wir 
auch bei den vielen Gastschülerinnen 
und Gastschülern aus aller Welt, die für 
ein Schuljahr das Weser-Gymnasium 
besuchen. 

Auch unter den Bedingungen des ver-
kürzten, achtjährigen Gymnasiums muss 
bei wirklichem Interesse keine Schülerin 
und kein Schüler auf ein Auslandsjahr, 
das üblicherweise im Verlauf der Ober-
stufe absolviert wird, verzichten. Man-
che fühlen sich allerdings noch ein wenig 
zu jung, um gleich nach der Versetzung 
in die Jahrgangsstufe 10 ins Ausland zu 
gehen. Für diese gibt es jedoch eine ide-
ale Alternative, die inzwischen immer 
häufiger wahrgenommen wird: ein Aus-
landsjahr zwischen der Jahrgangsstufe 
10 (Einführungsphase der Oberstufe) 
und der Jahrgangstufe 11 (Qualifika-
tionsphase 1). 

Bei der Auswahl des Gastlandes bietet 
sich heute über die USA hinaus eine Viel-
zahl an Möglichkeiten. Schülerinnen und 
Schüler des Weser-Gymnasiums haben 
in den letzten Jahren nicht nur in eng-
lischsprachigen Ländern wie etwa Aust-
ralien, Neuseeland, Indien ein Auslands-
jahr verbracht, sondern zunehmend 
auch in lateinamerikanischen Ländern 
wie z.B. Mexiko, Brasilien, Guatemala. 
Wer über Kontakte zu Verwandten oder 
Bekannten im Ausland verfügt, kann 
seinen Aufenthalt und seinen Schulbe-
such selbst organisieren. Andere können 
sich an kommerzielle Anbieter wenden, 
die Gastfamilien und Gastschulen ver-
mitteln und den gesamten Aufenthalt 
organisieren und betreuen. Dort sollte 
man sich mindestens 12 Monate vor der 
geplanten Abreise bewerben. Es besteht 
auch die Möglichkeit, zunächst ausländi-
sche Gastschüler in die eigene Familie 
aufzunehmen und dann zu relativ günsti-
gen Bedingungen einen Gegenbesuch zu 
absolvieren. Einen ersten Zugang zu den 
vielfältigen Informationen im Internet 
bietet z.B. das Schulministerium auf sei-
ner Seite „Individuelle Auslandsaufent-
halte“ (s. unten).  
Die Schule berät und unterstützt Schüle-
rinnen und Schüler sowie ihre Eltern in 
allen Fragen des Auslandsjahres. Interes-
senten können sich einfach an die Klas-
sen- oder Jahrgangsstufenleitung wen-
den. Wenn der Entschluss feststeht oder 
ein Anbieter eine Zusage erteilt hat, stel-
len die Eltern für ihr Kind einen Antrag 
auf Beurlaubung bei der Schulleitung. 
Falls die Noten des jüngsten Zeugnisses 
im Durchschnitt befriedigend sind 
(Einzelnoten mindestens ausreichend, in 
schriftlichen Fächern höchstens einmal 
ausreichend), kann die Schülerin oder 
der Schüler auf Wunsch der Eltern wäh-
rend der Einführungsphase (Jahrgangs-
stufe 10) beurlaubt werden und an-
schließend ohne formelle Versetzung in 
die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 
11) übergehen. Andernfalls wird vor 
oder nach dem Auslandsjahr die Einfüh-
rungsphase durchlaufen, um regulär die 
Versetzung in die Qualifikationsphase zu 
erreichen. 

Für einen ebenfalls möglichen halbjähri-
gen Auslandsaufenthalt gilt Folgendes: 
Handelt es sich um das erste Halbjahr, 

wird die Schullaufbahn im zweiten Halb-
jahr fortgesetzt und am Ende des Schul-
jahres wird über die Versetzung ent-
schieden. Ein Aufenthalt im zweiten 
Halbjahr bietet sich nur für diejenigen 
an, die aufgrund ihrer Zeugnisnoten, wie 
erwähnt, ohne Versetzung in die Q-
Phase übergehen können. Bei weniger 
guten Noten wäre sonst das gesamte 
Schuljahr der Einführungsphase zu wie-
derholen. Auch nach der Jahrgangsstufe 
11 ist ein Auslandsjahr möglich. Die 
Schullaufbahn wird anschließend in der 
Jahrgangsstufe 12 (Qualifikationsphase 
2) fortgesetzt. Zu speziellen Regelungen 
wie etwa dem Erwerb des Latinums oder 
des Mittleren Schulabschlusses lassen 
Sie sich bitte rechtzeitig von der Schule 
beraten. 

Die Schulfächer und die Unterrichtsin-
halte im Ausland sind meist nur bedingt 
mit denen des deutschen Schulsystems 
vergleichbar. Allerdings steht bei einem 
Auslandsschuljahr der Lernfortschritt in 
den einzelnen Fächern ausdrücklich 
nicht im Vordergrund. Damit nach der 
Rückkehr der Anschluss an den Unter-
richt leicht fällt, sind unsere Fachlehre-
rinnen und Fachlehrer gerne bereit, 
während des Auslandsaufenthaltes 
wichtige Materialien und Aufgaben per  
E-Mail zu übermitteln und die zurückge-
kehrten Schülerinnen und Schüler in der 
Übergangszeit besonders zu unterstüt-
zen. 

Norbert Westkamp 

Bei Interesse siehe auch:  

https://www.schulministerium.nrw.de/
docs/Internationales/
Schueleraustausch/Individuelle-
Auslandsaufenthalte/index.html. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Individuelle-Auslandsaufenthalte/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Individuelle-Auslandsaufenthalte/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Individuelle-Auslandsaufenthalte/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Internationales/Schueleraustausch/Individuelle-Auslandsaufenthalte/index.html


Ein halbes Jahr Neuseeland 

Anfang des letzten Jahres bin ich für ein 
halbes Jahr als Austauschschülerin nach 
Neuseeland geflogen. Im Gepäck Adres-
se und Foto meiner Gastfamilie, Erwar-
tungen und Vorfreude. 

Nach 27 Stunden und Zwischenstopps 
in Singapur und Sydney bin ich in Christ-
church auf der Südinsel gelandet. Dort 
wurde ich von meiner Gastfamilie 
freundlich in Empfang genommen. An-
schließend sind wir von dort nach Rol-
leston gefahren, eine ca. 14 Minuten 
von Christchurch entfernte Stadt. Dort 
habe ich für die nächsten sechs Monate 
gewohnt. 

Ich habe diese Zeit sehr genossen, auch 
wenn zu Anfang vieles anders war und 
ich mich anpassen musste. 

Mit meiner Gastfamilie habe ich es gut 
getroffen, mit den zwei kleinen Gast-
schwestern hatte ich ganz viel Spaß, 
aber auch Zeit für mich. 

Immer war ich willkommen, bei Ver-
wandten und Freunden meiner Gastfa-
milie, auch bei Familienfeiern wie     
Ostern, Geburtstagen, Verlobung etc. 
gehörte ich als große Schwester sofort 
mit zur Familie. 

Sport wurde bei meiner Familie sehr 
groß geschrieben, besonders bei den 
Kindern. So bestanden die Wochenen-
den meistens aus Hockey, Rugby oder 
Softball (Variation von Baseball). 

Da Rugby der Nationalsport ist, wurde 
an den Wochenenden die Rugby Liga 
statt der Bundesliga verfolgt 
(Deutschland als Fußballweltmeister 
2014 war hingegen nicht bekannt...). Im 
Laufe der Zeit konnte ich mich für die-
sen Sport sehr begeistern (2015 wurde 
Neuseeland Rugbyweltmeister). 

Meine Familie hat viel mit mir unter-
nommen, neben Christchurch habe ich 
auch einige andere Teile und Städte der 
Südinsel, wie z.B. Akaroa, Dunedin und 
Queenstown, gesehen und bin begeis-
tert von dieser einsamen und unberühr-
ten Natur. 

Meine Schule war die Lincoln High 
School (LHS) im nahe gelegenen Ort 
Lincoln. 

Wie an vielen Schulen in Neuseeland 
gab es auch hier Uniformpflicht. 

Das Schulsystem und der Unterricht 
haben mir gut gefallen, das Fächer- und 
AG-Angebot war super, dazu freies W-
LAN. 

Sehr angetan war ich von den Unter-
richtszeiten: Beginn 8:45 Uhr bis 14:10 
Uhr, in der Zeit hatte ich fünf Unter-
richtsstunden und eine Mittagspause. 

Ich habe fünf Fächer belegt, von denen 
Englisch Pflicht war, dazu Mathe, Erd-
kunde und Chemie. Mein fünftes und 
Lieblingsfach war „Outdoor Education“. 
Dort habe ich viel von meiner Umge-
bung rund um Christchurch gesehen, da 
der Unterricht hauptsächlich in der Na-
tur stattfindet und viel Sport beinhaltet. 
So waren wir z.B. Wandern auf der na-
hegelegenen Banks Peninsula, aber 
auch auf dem Mount Thomas am Rande 
der Southern Alps, sind Kajak gefahren 
auf umliegenden Flüssen/auf dem Meer 
und waren klettern. Dies waren häufig 
mehrtägige Ausflüge und so musste 
jeder Schüler wissen, wie er sein Zelt 
aufbauen muss, welches Essen und wel-
che Kleidung vorteilhaft sind, aber auch 
wie man sich und andere z.B. beim 
Klettern sichert. Mir hat dieser Unter-
richt besonders viel Spaß gemacht, da 
man die theoretisch gelernten Inhalte 
aus dem Unterricht auch tatsächlich 
anwenden konnte/musste und man 
innerhalb der Klasse aufeinander ange-
wiesen war. Ich hatte so die Möglichkeit 
mehr von Neuseeland zu sehen und 
konnte neue Sportarten ausprobieren. 

Nach der Schule fanden AGs und Sport-
angebote statt, für die man sich am 
Anfang jedes Quartals anmeldet. Im 
ersten Quartal belegte ich einen 
Surfkurs. 

In meinem zweiten Quartal bin ich der 
Fußballschulmannschaft beigetreten 
und habe gegen andere Schulen in und 
um Christchurch gespielt. Ich kannte 
schon einige Spielerinnen aus meinem 
Verein in Rolleston, wo ich abends trai-
nieren konnte. 

Auch habe ich “Kapa Haka” belegt, eine 
AG, in der man Maori Lieder und Tänze 
lernt. 

Das war sehr interessant und zum Teil 
auch lustig, da die Maori (neusee-
ländische Ureinwohner) eine komplett 
andere Sprache und Kultur besitzen. 

Die Schule nimmt jedes Jahr Austausch-
schüler aus vielen verschiedenen Län-
dern auf, wodurch ich nun Kontakte in 
der ganzen Welt habe. 

Das halbe Jahr war für mich eine Berei-
cherung. Ich habe ein neues Land, ein 
anderes Schulsystem und viele neue 
Leute kennengelernt und habe jetzt 
sogar eine Familie auf der anderen Erd-
halbkugel. 

Meine Englischkenntnisse wurden von 
Tag zu Tag besser, ich bin selbstbewuss-
ter, selbstständiger und spontaner ge-
worden. 

Die Zeit verging sehr schnell und ich 
wäre auch gern ein ganzes Jahr geblie-
ben. Ich habe eine beeindruckende Na-
tur und schöne Orte der Südinsel ken-
nengelernt. 

Ich empfehle jedem, der die Möglich-
keit bekommt, so eine Reise zu wagen. 
Am Anfang war es ein Sprung in das 
kalte Wasser, aber er hat sich gelohnt. 

Sophie Becker, 
Q2 



Ein Jahr USA 

Im August 2014 flog ich von Frankfurt in 
Richtung USA. Der 7,5-stündige Flug 
nach New York war der Startschuss für 
meinen einjährigen Aufenthalt in den 
USA. Am Anfang meines Auslandsjahres 
habe ich vier Tage in New York ver-
bracht, wo ich mit anderen Austausch-
schülern/innen aus aller Welt die Stadt 
und die Leute kennengelernt habe. 
Nach diesen aufregenden und schönen 
Tagen in New York ging es für mich wei-
ter nach Columbus, Ohio. 

Am Flughafen angekommen, wurde ich 
von meiner Gastfamilie herzlich emp-
fangen. Meine erste Gastfamilie lebt in 
Coshocton, etwa 1 ½ Stunden vom Flug-
hafen entfernt. Auf der Fahrt nach Hau-
se haben mir meine Gastmutter und 
Gastschwester viele Fragen gestellt, die 
ich allerdings nicht alle verstanden ha-
be. Am nächsten Tag fuhr ich mit mei-
ner Gastschwester zu meiner neuen 
Schule „River View High School“, wo sie 
mir alles zeigte und ich meine Fächer 
wählen konnte. In der Schule traf ich 
überraschend auf eine andere Aus-
tauschschülerin, welche ich bereits in 
Deutschland auf einem der Vorberei-
tungsseminare kennengelernt hatte. 
Auf meiner Schule waren wir insgesamt 
fünf Austauschschüler/innen aus vier 
Ländern. Wir wurden alle als „Seniors“ 
eingestuft und konnten so auch an der 
Graduation teilnehmen.  An meinem 
dritten Tag in Ohio fing dann die Schule 
an. Anfangs war ich mit meinen Eng-
lischkenntnissen ganz schön aufge-

schmissen. Zum Glück waren alle sehr 
nett und geduldig. Die Schule ging von 
8:15 Uhr bis 14:30 Uhr. Ich habe dort 
schnell neue Freunde gefunden und alle 
meine Mitschüler waren freundlich und 
hilfsbereit. Auch die Lehrer waren sehr 
nett. Mein Stundenplan war sehr gut. 
Ich hatte jeden Tag die gleichen Fächer. 
Nach der Schule wurde noch zwei Stun-
den trainiert. Ich habe im Herbst Volley-
ball, im Winter Basketball und im Früh-
jahr Track & Field gespielt. Die Coaches 
waren auch gleichzeitig Lehrer an der 
Schule. In den USA wird der Schulsport 
sehr ernstgenommen und es kommt 
fast die ganze Schule zum Anfeuern, 
wenn man zuhause gegen die rivalisie-
rende Schule spielt. Auch bei anderen 
schulischen Veranstaltungen spürt man 
den typischen amerikanischen „school 
spirit“. Nach etwa einem Monat konnte 
ich dann auch so gut wie alles verste-
hen und mich fließend mit meinen 
Freunden, Lehrern und meiner Gastfa-
milie unterhalten. 

Im September fand in Coshocton die 
„Fair“ statt. Dort hatten meine Freunde 
und ich eine Menge Spaß. Es wurden 
Tiere vorgestellt und die FFA hat ihre 
Erträge und Projekte präsentiert. Es gab 
Fahrgeschäfte und Essensstände. 

Wir hatten für deren Verhältnisse einen 
eher milden Winter mit „nur“ -20°C. 
Durch Schnee und Eis auf den Straßen 
gab es einige Tage schneefrei, welche 
ich mit meiner Gastfamilie verbracht 
habe. Wir haben gekocht, Brettspiele 
gespielt und viel gelacht. 

Im März habe ich dann die Gastfamilie 
gewechselt und bin bei zwei meiner 
Freundinnen (Kayla und Kylee), die ich 
noch vom Volleyball kannte, eingezo-
gen. So hatte ich auch die Gelegenheit, 
neben der amerikanischen auch noch 
die philippinische Kultur etwas kennen-
zulernen. Dadurch, dass meine Gast-
schwestern Club Volleyball gespielt ha-
ben, sind wir an den Wochenenden zu 
Turnieren in ganz Ohio gefahren. 

Mitte März hatte ich dann die Möglich-
keit, mit einer Organisation, welche 
Reisen für Austauschschüler anbietet, 
nach Hawaii zu fliegen. Dort habe ich 
mit Austauschschülern/innen aus der 
ganzen Welt die Insel und die hawaiia-
nische Kultur kennengelernt. 

Als ich zurück kam, fing auch schon die 
neue Sportsaison an und meine       
Gastschwestern und ich haben uns für 
Track & Field angemeldet. Meine Gast-
schwestern haben Sprint und Weit-
sprung belegt und ich Kugelstoßen, Dis-
kus und Weitsprung. Wir haben es zu-
sammen ins Varsity Team geschafft. Mit 
dem Team sind wir viel zu anderen 
Schulen gefahren und haben dort an 
Wettkämpfen teilgenommen. 

Einer der schönsten Momente meines 
Auslandsjahres war jedoch die „Prom“, 
zu der meine Gastschwester Kayla und 
ich mit unseren Freunden gingen. Der 
Abend begann mit einem gemeinsamen 
Essen und Fotos. Später fuhren meine 
Gastschwester und ich mit unseren 
Freunden zum Festzelt. Dort fand eine 
Promenade statt, auf der wir alle unse-
re Kleider präsentierten. Im Festzelt war 
die Stimmung großartig und es wurde 
viel getanzt und gelacht. 

Zu der Graduation sind dann meine 
Eltern und mein Bruder aus Deutsch-
land gekommen. Nachdem ich schwe-
ren Herzens Abschied von meiner 
Gastfamilie nehmen musste, sind meine 
Eltern und mein Bruder noch mit mir 
durchs Land gereist. 

Das ganze Jahr in den USA hat mir sehr 
viel Spaß gemacht und mir auch viel 
gebracht. Ich habe immer noch einen 
engen und guten Kontakt zu meiner 
Gastfamilie. Im Frühjahr 2016 war ich 
zu der Graduation meiner Gastschwes-
ter Kayla wieder bei ihnen zu Besuch. 

Ann-Kristin Loferski, Q1 


